
Ueber die SamenkOrper der Libellen. 

11. D i e  S p e r m i e n  t ier  A g r i o n i d e n .  

Yon 

E. Ballowitz in Mfinster i. W. 

Hierzu Tafel I und 4 Textfiguren 

Dem ersten Tell 1) meiner Studien fiber den feineren Bau der 
SamenkOrper der Libellen, welcher die Aeschniden behandelt~, lasse 
ich jetzt den zweiten Tell, der die Agrioniden zum Gegenstande 
hat, folgen. 

Aus dieser Libellen-Familie berficksichtigte ich vorwiegend die 
beiden bei uns vorkommenden sch0n gef~irbten Arten der Gattung 
Calopteryx, n~imlich C. splendens Harr. und C. virgo L., yon denen 
mir sehr zahlreiche frisch gefangene, lebende Exemplare zur Ver- 
ffigung standen. Haupts~ichlich untersuchte ich die reifen Spermien 
aus dem Hoden der M~innchen, gelegentlich auch diejenigen des 
Receptaculums der Weibchen. Alle Tiere wnrden erst kurz vor 
der Pr~iparation getCitet. 

Zum Vergleich zog ich noch mehrere Spezies der artenreichen 
Gattung Agrion heran, yon denen aber nurAgrion elegans Linden, 
A. speziosum Sharp und A. pulchellum Linden best!mint Wurden. 

Von Lestes viridis Linden gelangten nur im Herbst 1915 einige 
Exemplare in meine H~inde. 

Die Samenk~rper der beiden Arten yon Calopteryx, welche ich 
zun~ichst beschreiben will, lassen sich k a u m  voneinander unter- 

1) E. B al  i o w i t z, Ueber die Samenktirper der Libellen. I. DieSper- 
mien und Spermiozeugmen der Aeschniden. Mit Tar. I und tl und 8 Text- 
figuren. Archly ftir mikroskopisehe Anatomie Bd. 90, Abteilung II, 1918. 

Archly f. mikr.  Anat .  Bd. 93. Abt.  I I .  1 
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scheiden; bei C. virgo L. sind sie nur eine Spur gr/~13er. Ihre Struktur 
ist bei beiden wesentlich anders als bei den Aeschniden, welche ich 
im ersten Tell dieser Abhandlungen beschrieben habe 1). 

Zwar sind sie, wie diejenigen der Aeschniden, auch nur klein. 
Ihre L~inge betr~igt bei C. splendens Hart., an dem nicht gerade 
gestreckten, noch mit den Einbiegungen versehenen K/~rper ge- 
messen, 0,045--0,053 ram, wobei 0,01--0,013 mm auf den Kopf 
und 0,035--0,045 mm auf die Geil3el entfaIlen. In Fig. 1 ly der Tafel ist 
ein SamenkOrper yon Calopteryx splendens Harr. in dem gleichen 
Gr~13enverh~iltnis dargestellt, wie die Abbildungen tier Tafeln in 
meinen ~ilteren Abhandlungen fiber Insektenspermien 2). In Fig. 1 a 
der Tafel ist derselbe K/~rper nach der ZeifAschen homogenen Im- 
mersion 1,5 mm, Apert 1,30, Kompensations-Okular Nr. 12 etwa 3 mal 
so gro~ gezeichnet. Die Fig. 8--17 und 22--25 sind in etwas klei- 
nerem Maf~stabe, als letztere, ausgeftihrt. 

Der wesentliche Unterschied liegt darin, dais die Calopteryx- 
Spermien einen auff~llig spiraligen Aufbau besitzen, w~ihrend bei 
den Aeschniden die GeiBelfasern parallel nebeneinander liegen, 
worauf ich in meiner vorl~iufigen Mitteilung 3) schon hingewiesen 
habe. Spiralig.strukturierte Samenk6rper sind bei den Insekten 
selten. Ich fand sie bis jetzt nur bei Panorpa 4) auf, allerdings yon 
anderer Zusammensetzung als bei den Agrioniden. 

Dazu kommt,  dab auch die Insertionsverh~iltnisse der GeifSel 
am Kopf, dort, wo die Zentriolen (Zentralk/~rper) zu suchen sind, 
bemerkenswerte Eigentiimlichkei;cen aufweisen, so daf5 die Spermien 
der Agrioniden ein besonderes Interesse beanspruchen konnen. 

Kopf und Geif3el, die beiden Hauptteile, aus denen sich der 
Samenk/~rper yon Calopteryx zusammensetzt,  sind spiralig gedreht. 
Am wenigsten f/illt die spiralige Drehung an dem kleinen Kopfe 

1) 1. c. 
2) Vgl. E. B a t l o w i t z ,  Untersuchungen tiber die Struktur der 

Spermatozoen, zugleich ein Beitrag zur Lehre vom feineren Bau der kon- 
traktilen Elemente. Die Spermatozoen der Insekten. I. Coleopteren. Ztschr. 
f. wissensch. Zoologie, Bd. 50, 1800.-- D e r s e I b e, Die Doppelsperma- 
tozoen der Dytisciden. Ztschr. f. wissensch. Zoologie Bd. 60. 

a) E. B a l l o w i t z ,  Spermiozeugmen bei Libellen. Mit 13 Text- 
figuren. Biologisches Zentralblatt, Bd. XXXVI, Nr. 5, 20. Mai 1016. 

4) E. Ba  11 o w i t z ,  Ueber eigenartige, spiralig strukturierte Spermien 
mit apyrenem trod eupyrenem Kopf bei Insekten. Arch. f. Zellforsch. 
Bcl. XI I ,  1914. 
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auf, der nur 13/4flache Windungen zeigt (Fig. 1--5 der Tafel). Diese 
sind aber nur am ganz frischen Pr~iparat stets vorhanden. Erweicht 
der I(opf durch Mazeration, so wird er oft geradlinig. Auch in 
Trockenpr/iparaten erscheint tier I(0pf racist geradegestreckt. 

Am vorderen Kopfende l~iBt sich ein kurzes, verg/ingliches, 
sich meist blab f/irbendes Spitzenst~ck nachweisen (Fig. 1, 6, 7, 8, 
10, 17, 23 der Tafel). Wo sich 'dieses an den Kopf ansetzt, ist oft 
ein kleines, dunkel tingibles P~nktchen sichtbar. Vor dem letzteren 
kann a n  frischen Pr~paraten bei st~irkster Vergr6Berung noch eine 
kleine dunkle Stelle erkennbar werden. In den Mazerationen bleibt 
yore Spitzenst~ck oft nur eine kurze, feine, borstenartige Spitze 
~ibrig, die abet auch verschwinden kann. (Fig. 14, 16, 24 und 25 
tier Tafel.) 

Der hintere Rand des Kopfes ist scharf abgesetzt und sieht 
etwas dunkler aus, besonders an mit Anilinfarben z. B. Gentiana- 
violett und Rosanilin, gef~irbten Pr/iparaten. LOst sich tier Kopf 
auf, so tri t t  am hinteren Kopfrand bisweilen ein schmaler Ring 
sehr deutlich hervor, wie ich das Offer in mit Gentianaviolett ge- 
f~irbten Deckglastrockenpr/~paraten sah. Fig. 29 und 30 der Tafel 
sind nach solchen PrSparaten gezeichnet und lassen den Ring auBer- 
ordentlich scharf und deutlich erkennen. Es unterliegt wohl keinem 
Zweifel, dab tier Ring der h in t e ren  dunkleren Begrenzung des 
Kopfes entspricht. Ob er zu dem Kopfe selbst geh6rt, oder dem 
letzteren urspr~nglich fremd und ihm nut fest angelagert ist, l~Bt 
sich schwer entscheiden. Icll werde darauf noch zurfickkommen. 

An der GeiBel konnte ich eine sehr eigenartige Struktur nachweisen. 
Zun~ichst ist auch sic spiralig eingebogen und l~iBt gew/~hnlich 

im frischen Zustande 4--5 Windungen erkennen (Fig. 1 tier Tafel), 
die breiter sind als die des Kopfes; die letzte ist gew0hnlich am 
breitesten. Es k0nnen aber noch mehr und kleinere Windungen vor- 
handen sein, auch kann sich die GeiBel, besonders in Deckglas-Trocken- 
pr~iparaten, mehr gerade strecken. Dies h/ingt jedenfalls mit den 
Kontraktions- bzw. Erschlaffungszust~inden des Organes zusammen. 
Ich babe die Spermien des 0fteren in lebhaftester Bewegung ge- 
sehen, die reich an diejenige der Singv0gelspermien 1) erinnerte. 

1) E. B a 11 owl  t z, Untersuchungen tiber die Struktur der Sper- 
matozoen, zugleich ein Beitrag zur Lehre vom Bau tier kontraktilen.Ele- 
mente. I. Tell. Die Spermatozoen tier VOgel. Arch. f. mikroskopische Ana- 
tomic Bd. 32, 1888. 

1"  
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Sie ~iul~erte sich in einer lebhaft zitternd-schlagenden Bewegung, 
wobei die K~rper sich mit dem Kopfe voran vorw~irts schraubten. 
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Wenn die Bewegung sich mehr verlangsamt, sieht man ein lebhaftcs 
Schlagen des hinteren 0eigelendes. 
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Die Calopteryx-Spermien sind ffir Mazeration sehr geeignet, 
da sie in KochsalzlOsungen unter dem Deckglas leicht zerfallen. 
Bei ihrer Kleinheit und da es leicht gelingt, zahlreiche K0rper in 
yon Verunreinigungen freien Pr~paraten z u  erhalten, werden die 
Zerfallbilder sehr klar und tibersichtlich, vgl. Fig. 10--17 der Tafel 
und die Textfig. 1~4. 

Zuntichst 10st sich 
vdn der GeifSel in gan- 
zer Ausdehnung eine 
Spiralfaser ab (vgl. 
Fig. 10"und 11 der 
Tafet), welche sich 
dunkel f/irbt und we- 
sentlich donner ist als 
der zur0ckbleibende 
Geil~elrest, welchen 

letzteren ich als 
Stammfaser bezeich- 
nenwill. Durch genaue 
Einstellung ist leicht 
festzustellen (vgl. Fig. 
10 und 11 der Tafel), 
dab die Faser in tier 
Tat spiralig um die 
Geigel herumgeht und 
nicht etwa in Windun- 
gen einseitig an der 
GeiBel herabl~iuft, wie 
es sonst allgemeiner bei 
Insektenspermien der 
Fall ist und bei Coleop- 
terenl)  yon mir be- 
schrieben wurde. Man 
erh~ilt den Eindruck, 
dab nach Abl0sung 
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Textfig. 3. 

der Spiralfaser an der Stammfaser eine spiralige Furche erscheint, 
in we/cher d i e  Spiralfaser gelegen hat. In den Fig. 10, 

~)I. c. 



6 E. B a l l o w i t z :  

11 und 12 der Tafel tritt diese Spiralfurche der Stammfaser in der 
Zeichnung vielleicht etwas zu deutlich hervor. Auch in nicht zu 
stark mit Gentianaviolett geffirbten, in Canadabalsam eingeschlos- 
senen Deckglastrockenpr~iparaten, welche liingere Zeit gelegen haben, 
ist die Spiralfaser deutlich und dunkler geffirbt, wie Fig. 17 tier Tafel 
illustriert. Der tibrige Teil der Geigel wird in diesen Trockenpr/i- 
paraten ganz.hell, schwach tingiert, saumartig, so dab es aussieht, als 
ob ein heller Saum an der dunklen Spiralfaser herabliefe- Diese 
Trockenpr~iparate k~nnen daher zu Trugschltissen Veranlassung 

geben und sind for die Beurtei- 

haben durch den Eintrocknungs- 
, prozeB die feineren Reliefver- 

," hNtnisse gelitten. Hierfiber k0n- 
" . nen nur frische, mitAnilinfarben 

+ ' / J / gut tingierte, feucht liegende 
! Mazerationen bei stiirkster Ver- 

: gr/ffAerung und genauester Ein- 
i stellung sicheren Aufschlug ge- 
' i  ben. Nach solchen Pr~paraten 

/ , 

~ \  sind die Fig. 10. und 11 der Tafel 
gezeichnet, welche die spiralige 

. Umwicklung auf das bestimm- 
; teste beweisen. 

./ Pdiparate, in denen nur der 
/" hintere Teil der Geigel in die 

!/ beiden Fasern zerlegt ist, zeigen, 
/ '  dab die Spiralfaser etwas l~inger /J ~ \ ist, als die Stammfaser und 

, allein das letzte feine Ende der 
\ Geigel bildet (Fig. 11 der Tafel); 

ein eigentliches, scharf abgesetz- 
i } tes EndstfJck ist aber bei Calop- 

Textfig. 4. teryx nicht vorhanden. 

Etwas schwerer, als die Spiralfaser; oft aber auch gleichzeitig 
mit ihr, trennen sich noch zwei feine F~idchen yon der GeiBel ab, 
die gleichm~igig dSnn, aber feiner sind und sich auch ein wenig 
schw~icher f/irben, als die Spiralfaser. Fig. 13--16 der Tafel und 
Textfig. 1--4. 
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Ein oder beide Ffidchen kOnnen dabei bald der Spiralfaser, 
bald der Stammfaser auf kleinere oder grOBere Strecken anhaften; 
Fig. 12 und 13 derTafel und Textfig. 2. Bisweilen sieht es auch aus, 
als ob die Spiralfaser in 3 Fasern zerfiele, wenn die beiden F~idchen 
im Zusammenhang mit der ersteren geblieben sind. Vgl. Fig. 12 
der Tafel und Textfig. 1. Derartige Bilder haben mich seinerzeit 
veranlagt, in meiner vorl~iufigen Mitteilungl ) zu sagen, dab die 
Spiralfaser in 3 Fasern zerfiele. Nach Untersuchungen, besonders 
an Calopteryx virgo L., bin ich abet zu der Ueberzeugung gekommen, 
dab die beiden Fibrillen mehr selbst~indig sind und nicht lediglich 
dutch Zerfall der Spiralfaser entstehen. Sie erinnern mich an zwei 
~ihnlich selbst~indige, isoliert zur Abl0sung kommende Fibrillen, 
welche ich frfiher 8) an den Spermien des WasserkMers Hydrophilus 
beschrieben babe. 

Damit nicht genug, l~iBt sich auch an der Stammfaser noch 
ein weiterer Zerfall hervorrufen. Diese bleibt nach Abl0sung der 
Spiralfaser und der beiden Fibrillen noch ziemlich dick und wird 
nach hinten allm~ihlich dfinner. An ihrer Oberfl~iche zeigt sie eine 
spiralige Drehung, so dab sie mich an einen sogenannten Ziegenheiner 
Stock erinnert. Sic zerlegt sich nun bei weiterem Fortschreiten 
der Mazeration in zwei gleichaicke Teilfasern, welche allem Anschein 
nach spiralig umeinander gedreht sind. Die Zerspaltung erfolgt 
am leichtesten und Oftesten an dem hinteren Ende (Fig. 12 und 13 
der Tafel), kann sich abet auch auf die ganze L~inge tier GeiBel 
erstrecken. Das letztere is t  der Fall in den Textfig. 1--4. 

Alsdann trifft man an Stelle der Geigel ffinf in ganzer Ausdeh- 
nung getrennte, nut vorne, dicht hinter dem Kopfe, noch zusammen- 
h~ingende Fasern'an. Zwei davon sind am dicksten ufld gleichlang, 
das sind die beiden H~ilften der Stammfaser, die fibrigen bilden 
die Spiralfaser und die beiden Fibrillen, von denen die letzteren die 
dfinnsten sind. Nicht selten stellte ich diesen Zerfall auch an vOllig 
isolierten GeiBeln, yon welchen der Kopf abgefallen war, lest. Wie 
Fig. 15 der Tafel und Textfig. 4 vorffihren, sind die Fasern alsdann 
nur noch ganz vorne vereinigt. Die Spiralfaser und die beiden 
Fibrillen erscheinen dicht hinter dem vorderen Ende der GeiBel 
besonders fest angeheftet. 

1) I. c. 
2) 1. c. 
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Nur sehr wenige Male habe ich noch einen weiteren Zerfall 
und zwar die AbI~sung eines feinsten F~iserchens yon tier Spiral- 
faser oder einer der Fibrillen sicher wahrnehmen ki~nnen, wie es 
in Fig. 14 der Tafel und Textfig. 1 zu sehen ist. Es wollte mir im 
fibrigen bis jetzt nicht gelingen, trotz aller Bem~hungen, noch 
eine weitere Zusammensetzung der Fasern zur Darstellung zu bringen. 
Nur an den noch relativ dicken H~ilften der Stammfaser sah ich 
nach langer Mazerationsdauer feine, hintereinander aufgereihte 
I<~rnchen, ~ihnlich, wie es an manchen Teilfasern bei Hydrophilus 1) 
frfiher yon-mir  abgebildet worden ist. 

Die Untersuchung hat also ergeben, dab die GeiBel bei Calop- 
teryx sich aus 5 zum Tell differenten Fasern zusammensetzt, die 
in eigenartiger Weise spiralig umeinander gedreht sind. Spiralige 
Strukturen sind bei den Insektenspermien selten und his jetzt nut, 
wie oben bereits'erw~ihnt, bei Panorpa yon mir beobachtet und be- 
schrieben worden 2). 

Wie in tier Einleitung erwfihnt, bieten die Insertionsverh~ilt- 
nisse der GeiBel am I,(opf bei Calopteryx sehr bemerkenswerte 
Besonderheiten dar. 

Schon bei Untersuchung des ganz lebensfrischen Objektes 
mit st~irkster hnmersionsvergr0Berung lassen sich ohne jede F~irbung 
an dieser Stelle Einzelheiten wahrnehmen. 

Dicht hinter dem Kopf f~illt alsdann ein heller glS.nzender 
punktartiger Fleck auf, der unscharf yon der Nachbarschaft abge- 
grenzt ist. Fig. 1, 2 und 3 derTafel. Nach vorne sti~lSt er an den 
hinteren [(opfrand. Dieser erscheint als dunkler Querschatten 
und 'wird bei gewisser mittlerer Einstellung jederseits zu einem 
dunklen P~nk tchen ,  wie ich vermute, dem Querschnittsbild des 
oben beschriebenen Ringes am hinteren t(opfrande. Auch hinten 
wird der helle Punkt dutch einen dunklert Querschatten abgegrenzt, 
der aber meist nicht so deutlich ist, als der vordere, bei gewisser 
mittlerer Einstellung abet auch in zwei seitliche Pfinktchen fiber- 
gehen kann. Fig. 5, 19, 20 und 21 der Tafel. 

F~irbt man mit Osmiums~iured~impfen fixierte Spermien Stark 
mit Gentianaviolett, so tingiert s ich  aIles gleichm~iBig intensiv, 

X) l. c. 
~) Vgl. E. B a ! I o w i t z ,  Ueber eigenartige, spiralig strukturierte 

Spermien mit apyrenem und eupyrenem Kopf bei Insekten. Arch. f. Zell- 
forsch. Bd. XII, Heft 1, 1914. 
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und die Einzelheiten verschwinden.  Auch in stark gef~irbten Ma- 
zerationen wird die Gegend hinter dem Kopfe gleichm/iBig dunkel. 
LfiBt man abe t  die mit Gentianaviolett tingierten Spermien einige 
Tage unter dem Deckglase feucht liegen, wobei es gleiehgfiltig ist, 
ob sie zuvor mit Osmiums/~ured~impfen fixiert waren oder nicht, 
so entf/irbt sich der Kopf und wird ganz hell. Hinter dem Kopfe 
tritt  dann eine kurze, schwach gef~irbte Streeke hervor, welche sich 
yon dem hellen Kopf und der intensiv tingierten GeiBel scharf ab- 
hebt. Fig. 4 der Tafel. Die helle punktartige Stelle kann dabei noch 
mehr oder weniger si'chtbar bleiben (Fig. 2 und 3 der Tafel) oder auch 
optisch verschwinden (Fig. 4 der Tafel). Von dem hellen Kopfe wird 
sie dutch einen schwachen dunklen Querstreifen abgegrenzt, der 
seitlich in zwei dunkle Pfinktchen fibergehen kann. Auch yon der 
dunklen GeiBel setzt sich die Stelle durch einen querstreifartigen, 
scharfen vorderen Rand der GeiBel ab. Das gleiche erkennt man, 
wenn sich der Kopf yon der GeiBel abl0st, was nicht selten ist und 
vor der hellen Strecke erfolgt. Die Fig. 18 und 19 der Tafel stellen die 
vorderen Enden isolierter GeiBeln aus solchen Prfiparaten dar. 
Man erkennt an ihnen sehr deutlich eine kurze, helle, stiftartige 
Strecke, welche in der angegebenen Weise vorn und hinten begrenzt 
ist. Wenn der vordere dunkle Streifen dem oben beschriebenen 
Ringe entspricht, so bleibt der letztere mithin an der GeiBel sitzen 
und stellt demnach wohl etwas Besonderes, dem Kopfe nieht Zuge- 
h0riges dar. Auch an mit Gentianaviolett tingierten Deckglas- 
trockenpr~iparaten, welche lfingere Zeit in Canadabalsam gelegen 
hatten und etwas verblaBt waren, tri t t  die helle, verbindungsstiick- 
artige Strecke oft sehr deutlich hervor. 

In Prfiparaten, welche, set es mit oder ohne Fixierung durch 
Osmiums~iured~impfe, mit Gentianaviolett gef~rbt waren und lfingere 
Zeit (mehrere Wochen) unter dem Deckglase feucht gelegen hatten, 
bot diese Stelle oft noch ein anderes Aussehen dar. Sie erschien als- 
dann als kugeliger oder halbkugeliger, jedenfalls gegen den Kopf 
hin konvex vorspringender K0rpcr, der ein wenig heller geffirbt 
war als die GeiBel, sich aber deutlich yon dem ganz verblaBten 
hellen Kopfe abgrenzen lieB. Fig. 6, 7 und 9 der Tafel. Der Mitte 
der Konvexit/it saB dann ein intensiv gef~irbtes, rundliches K0rn- 
chen auf, das scharf hervortrat. Be t  stfirkerer Verblassung konnte 
dieses KOrnchen auch nur allein intensiv gefMbt sichtbar sein, 
w~ihrend der konvexe K0rper verblaBt war. Fig. 8 der Tafel. Sehr 
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instruktiv wurden auch Pr~iparate, wie sie in Fig. 20 und 21 der Tafel 
dargesteUt sind, und ich sie in mit Gentianaviolett gefiirbten Koch- 
salzmazerationen einige Male erhielt. Beide Figuren zeigen an den 
isolierten vorderen GeiBelenden, yon welchen der Kopf abgefallen 
ist, den konvexen KCirper mit dem intensiv gef~irbten KCirnchen 
auf demselben. Zu beiden Seiten ragen gleich kurzen Forts~itzen bei 
mittlerer Einstellung zwei Pfinktchen vor, welche ich mit dem etwas 
gequollenen, oben erw~ihnten Ringe in Zusammenhang bringen 
mSchte. 

Man sieht, das Aussehen dieser Stelle ist in den Pr~iparaten 
je nach der Behandtung verschieden. Damit nicht genug, kann sie sich 
noch in anderer Weise pr~isentieren, wie die Fig. 12, 24und 25 der 
Tafel zeigen. 

In mit Gentianaviolett gef~irbten Mazerationen land ich n/imlich 
des ~fteren, dab an dem hinteren Ende des abgel/~sten Kopfes ein 
halbkugeliger, blafSer, als der Kopf, tingierter K~rper f~st ansaB, 
der frei nach hinten vorragte. Lag die GeiBel, yon welcher der 
Kopf sich abgel/Jst hatte, noch in der N~ihe des Kopfes, so zeigte 
sie an ihrem vorderen Ende eine deutliche Konkavit~it, in welche 
der rundliche K0rper des isolierten Kopfes hineinpaBte. Fig. 12 
der Tafel. Bei n~iherem Hinsehen lieBen viele isolierte GeiBeln der 
Mazeration die gleiche Konkavit~it erkennen. Fig. 15 der Tafel. 
Andererseits fand ich einigeMale, dab sich der ganze verbindungs- 
stfickartige Abschnitt nicht allein vom Kopfe, sondern auch yon 
der Stammfaser der GeiBei abgel~st hatte, w~ihrend nur noch die 
diinnen Fasern damit im Zusammenhang geblieben waren. In 
Fig. 12 hat sich die Stammfaser yon dem Kopfe abgetrennt, w~ihrend 
die Spiral~aser an ibm noch festsitzt und zwar neben dem erw~ihnten 
halbkugeligen, deutlich hervortretenden K~rper. 

Art isolierten, vom Kopf befreiten GeiBeln, an welchen der 
oben beschriebene helle Fleck n0ch deutlich war, inserierte die los- 
geli~ste Spiralfaser dicht hinter dem letzteren. 

Alle diese Befunde weisen auf eine Selbst~indigkeit.und be- 
sondere Struktur dieses hinter dem Kopfe gelegenen Abschnittes 
hin. Es d/jrfte daher die Annahme gerechtfertigt sein, in ihnen eine 
Art Verbindungsst/jck zu sehen, in welchem auch die Centriolen 
bzw. ihre Derivate zu suchen sind. F/Jr die letztere Annahme spre- 
chert auch Befunde, welche ich in Deckglastrockenpr~iparaten yon 
wahrscheinlich noch nicht ganz ausgereiften Spermien yon Calop- 
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teryx (und auch Agri0n) erhielt und welche in den Fi.guren 22, 23 
und 26--28 der Tafel dargestellt sind. Ich traf hier sehr h~iufig am 
Ende der Stammfaser und i m  Zusammenhang mit der dunkler 
gef~irbten Spiralfaser ein intensiv tingibles, groBes Endkn~pfchen, 
welches wohl als Centriol zu deuten ist. In den Fig. 26--28 ist der 
noch unreife Kopf vOllig aufgel/Jst, so dab die Geigel yon ihm isoliert 
ist. Man erkennt das groBe Endkn~pfchen, welches als schmales 
Quersegment erscheint. Die S~iralfaser inseriert seitlich an ihm, 
wie auch in den Fig, 22 und 23 ersichtlich, in welchen der dunkel 
gef~irbte Kopf noch erhalten ist. 

Die Deutung der obigen Befunde ist bei der Mannigfaltigkeit 
der Bilder schwierig. Ich vermute, dab die am feuchten Pr~iparat 
auff~illige helle Stelle hinter dem Kopfe dem konvexen K6rper 
entspricht und ein Centriol darstellt. Ein Centriol ist wahrschein- 
lich auch das oben beschriebene dunkle Pfinktchen an der Vorder- 
fl~iche des konvexen KOrpers. Das N~ihere k~nnen nut eingehende 
spermiogenetische Untersuchungen aufkl~iren. 

Dieser ganze Abschnitt hinter dem Kopfe mit den beschriebenen 
Einzelheiten hat Aehnlichkeit mit einem ,,Verbindungsstfick". 
Er ist kfirzer als der entsprechende Abschnitt, den ich bei den Aesch- 
niden aufgefunden und beschrieben habe. Bei den letzteren waren 
die obigen Einzelheiten aber nicht nachweisbar. DaB es an den 
Spermien der Insekten bisher nicht gelungen war, etwas dem Ver- 
bindungsstfick ~ihnliches und Zentralk0rper an den reifen Spermien 
aufzufinden, ist im ersten Tell dieser Abhandlungen schon betont 
worden. Nut G. R e t z i u  s hat (I. c.) bei verschiedenen Insekten 
Gebilde angetroffen, welche ,,als ZentralkSrper aufzufassen sein 
dfirften." Ich hebe nochmals hervor, dal~ ich die Bezeichnung ,,Ver- 
bindungsstfick" an den Spermien der Libellen nur auf Grund der 
/~uBeren Aehnlichkeit gew~ihlt habe, womit aber nicht gesagt sein 
soil, dab dieser Abschnitt auch dem Verbindungsstfick etwa der 
S~iugerspermien entspricht, darfiber kOnnen nur eingehende ver- 
gleichende spermiogenefische Studien AufschluB geben. 

G. R e t z i  u sl)  ist auch der einzige Forscher, welcher die 
SamenkOrper der Libellen mit starken Systemen genauer unter- 
sucht hat. Auf Tafel XXI des XIV.  Bandes seiner ,,Biologischen 
Untersuchungen" bildet er in den  Fig. 1--5 Spermien yon einer 
,,kleinen Libeltula" ab, die abet jedenfalls irgendeiner, Agrionart 

~) Biol. Unters. N. F. Bd. XIV (2), 1909. 
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entnommen sind. Darin werden dargestellt das Spitzenstfick des 
Kopfes und die beiden Hauptfasern der GeiBel,von denen die eine 
sich spiralig um die andere herumlegt und auch allein das hintere 
Ende der GeiBel bildet. Am Ansatz des Schwanzes am Kopfe land 
der Autor ,,einen sich dunkler f~irbenden Ring, der sogar die Andeu- 
tung zu einem Doppelring zeigt". Welter in diese Strukturen ein- 
zudringen, ist R e t z iu  s nicht gelungen. 

Mit den Calopteryx-Spermien haben die SamenkOrper der yon 
mir untersuchten Arten der Gattung Agrion groBe Aehnlichkeit, 
nur sind sie noch mehr spiralig gedreht. Fig. 31 zeigt ein Spermium 
yon Agrion elegans Linden nach Fixierung mit Osmiumd~impfen. 
Der Kopf weist 2 ~ - - 3  sehr deutliche spiralige. Windungen auf 
und besitzt ein kurzes blasses Spitzenstfick, an dessen Basis sich, 
besonders bei schwacher F~irbung m[t. Gentianaviolett, ein dunkles 
Pfinktchen wahrnehmen l~iBt. Auch die GeiBel ist in mehreren 
Spiralwindungen gedreht, kann sich abet auch gerado strecken; 
letzteres tri t t  besonders ein, wenn sich die Spiralfaser abgel0st hat. 
An dem sich rein zusch~irfenden GeiBelende l~iBt sich ein deutlich 
abgesetztes, auch dutch F~irbung unterscheidbares Endstfick nicht 
erkennen, obwohl das letzte Ende der Geil~el auch hier ausschlieBlich 
yon der Spiralfaser gebildet.wird. Nur an noch nicht ganz reifen 
Samenk/Jrpern aus dem Hoden erschien das Ende sch~irfer abge- 

grenzt. 
Im fibrigen ist die Struktur der GeiBel die gleiche, wie bei 

Calopteryx: Spiralfaser, die beiden F~idchen und die Teilfaserp. der 
Stammfaser w.aren durch Mazeration darzustellen, wenn auch nicht 
so leicht und vollst~indig, wie bei Calopteryx. 

An der Stammfaser ist nach AblSsung der Spiralfaser die spiralige 
Furchung deutlich zu erkennen. Fig. 32 der Tafel. 

Nur an der Grenze zwisehen GeiBel und Kopf besteht ein Unter- 
schied darin, dab hier die ohen yon mir beschriebenen Einzelheiten 
nicht deutlich hervortreten. Nur hei ganz blasser Fiirbung der frischen 
SamenkC~rper mit Gentianaviolett f~irbt sich dicht hinter dem Kopf 
ein schmaler dunkler Querstreifen. Wahrscheinlich liegen auch 
hier iihnliche Verh~iltnisse, wie bei Calopteryx vor, doch babe ich 
diese Gegend bei Agrion ein, er eingehenden Untersuchung nicht 
mehr unterziehen k0nnen. An den isolierten GeiBeln nicht ganz 
reifer Spermien aus dem Hoden ffillt ein intensiv f~irhbarer End- 

knopf auf. 
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Von den obigen abweichend gestaltet fand ich die Spermien 
der Gattung Lestes, yon welchen ich Lestes viridis Linden unter- 
suchte. Die Abweichung besteht haupts~ichlich darin, dab die 
spiralige Struktur, die ffir Calopteryx und Agrion so charakteristisch 
ist, bier kaum angedeutet erscheint. Insbesondere ist der Kopf 
gerade und spitzt sich nach vorne etwas zu, um in einem bisweilen 
leicht kn0pfchenartig verdickten kurzen Spitzenstiick zu endigen. 
Auch hier ist am Grunde des Spitzenstfickes ein dtinkles K0rnchen 
aachzuweisen. Die GeiBel, welche 3 w 4  mal so lang als der Kopf 
ist, zerf~illt leicht in zwei ungleich d ieke  Fasern, yon denen die 
dfinneren sich etwas dunkler mit Gentianaviolett  f~irbt und in 
einigen lang ausgezogenen Windungen an der anderen Faser herab- 
l~iuft. Das ~iuBerste Ende, welches sich, besonders an noch nicht 
ganz reifen Spermien, endsttickartig absetzt, wird yon tier etwas 
l~ingeren dtinnen Faser allein gebildet. So komplizierte Strukturen 
wie bei Calopteryx konnten an tier Vereinigungsstelle der GeiBel 
mit dem Kopf yon mir nicht erkannt '  werden; nur erschien das 
vorderste Ende der GeiBel, besonders an nodi  nicht ganz reifen 
K0rpern, mit einer endknopfartigen Verdickung versehen. Die 
GeiBel lieB sich noch weiter in bis 4 Fasern zerlegen. Diese Befunde 
stimmen mit den Angaben und Abbildungen fiberein, welche G. 
R e t z i u s a. a. O. yon der yon ihm untersuchten Spezies Lestes 
sponsa veri~ffentlicht hat. 

Tafelerkliirung. 

Alle Figuren der Tafel (aufier Fig. 1 b), sind nach der Zeif~'schen homo- 
genen Immersion 1,5 ram, Apochr. 1,30, Komp.-Ok. 12, zum Teil in ziemlich 
demselben Gr0fSenverh~iltnis, wie die Figuren des ersten Teiles dieser Ab- 
handiung gezeichnet; nur die Fig. 8--17 und 22--25 sind etwas kleiner 
dargestellt. 
Fig. 1. Ganzes Spermium von Caloptery x splendens Linden frisch ohne 

F~rbung in physiotogischer Kochsalzl0sung. 
Fig. 2--9. Spermienk/Jpfe mit vorderem GelBelende; Fig. 2--7 yon Ca- 

Iopteryx splendens Linden, Fig. 8 u. 9 yon Calopteryx virgo L. 
In Fig. 2--5 und 9 ist das Spitzensttick vom Kopfe abgefallen. 
F!g. 2--5 physiologische Kochsalzl0sung Gentianaviolett. Fig. 
6--9 aus Pr~iparaten, welehe nach Fixierung mit Osmiumsaure- 
d~mpfen un.d nach F~irbung mit Gentianaviolett l~ingere Zeit feucht 
unter dem Deckglase gelegen hatten. 
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Fig. 10--16. Aus Kochsalzmazerationen unter dem Deckglas nach F~irbung 
mit Gentianaviolett. Zerfallbilder der Geil3el. In Fig. 10 und 11 
hat sieh die Spiralfaser yon tier Stammfaser abgelOst. In Fig. 12 
ist die isolierte Stammfaser am Kopfe abgebrochen und an ihrem 
Ende in ihre beiden Teilfasern zerlegt; ihr vorderes Ende erscheint 
deutlich ausgeh0hlt. Mit dem Kopfe, an dessen hinterem Ende 
ein halbkugeliger l<Orper vorragt, h~ingt eine dtinnere Faser (Spiral- 
faser) noch zusammen, yon der sich hinten eine feine Faser ab- 
gelOst hat. In den Fig. 13, 14 und 16 sind Spiral- und Stammfaser 
v/Jllig voneinander getrennt, aufSerdem aber noeh 2 feinere F~iden 
abgelOst, yon denen der eine in Fig. 17 in der unteren H~ilfte in 
zwei gespalten ist. In Fig. 13 ist auch die Stammfaser in ihre beiden 
Teilh~ilften zerfallen. In Fig. 11--13 ist das Spitzensttick yore 
Kopfe abgelSst. In Fig. 14 und 16 ist davon nur noch ein Rest er- 
halten. In Fig. 15 ist die isolierte Geil~el in die Stammfaser, Spiral- 
faser und die beiden gleichdtinnen F~iden zerfallen, welche nur 
noch ganz vorne zusammenh~ingen. Fig. 10 yon Calopteryx virgo 
L., Fig. 11--16 yon Calopteryx splendens Linden. 

Fig. 17. Ganzes Spermium yon Calopteryx virgo L. aus einem mit Osmium- 
s*inre fixierten trod mit Gentianaviolett gefiirbten Deckglastrocken- 
pr~iparat, welches ltingere Zeit gelegen hatte. Von der GeiBel ist 
nur noch die Spiralfaser dtmkler geftirbt. 

Fig. 18--21. Vordere GeiBelenden von Calopteryx splendens Linden. Fig. 18 
trod 19 nach Fixierung mit Osminmstiured~impfen und F~irbung mit 
Gentianaviolett. Fig. 20 und 21 aus Kochsalzmazerationen nach 
Ftirbtmg mit Gentianaviolett. 

Fig. 22 und 23. Spermienk6pfe und vordere GeiBelenden yon Calopteryx 
splendens Linden, ans mit Gentianaviolett gef~irbten Deckglas- 
trockenprtiparaten. 

Fig. 24. Der Kopf hat sich yon dem vorderen GeifSelende geli~st, so dab 
man am hinteren Ende den halbkugeligen K/)rper vorragen sieht; 
am vorderen GeiBelende ist die HOhltmg zur Aufnahme des halb- 
kugeligen KSrpers deutlich. Ca/opteryx splendens Linden. 

Fig. 25. lsolierter Spermienkopf yon Calopteryx splendens Linden, an 
dessen hinterem Ende tier halbkugelige KSrper sichtbar ist. Vom 
Spitzensttick nur noch ein Rest vorhanden. Wie Fig. 24 aus 
einem mit Gentianaviolett geftirbten Mazerationspr/aparat. 

Fig. 26--28.  Vordere GeiBelenden noch nicht ausgereifter Spermien yon 
Calopteryx splendens Linden. Nur die Spiralfaser ist dunkler ge- 
f~irbt und in Fig. 27 allein erhalten. Aus mit Gentianaviolett 
gef~irbten Deckglastrockenprhparaten. 

Fig. 29 und 30. Zwei SpermiumkSpfe mit vorderem GeifSelteil yon Calop- 
teryx splendens Linden. Die I<~pfe sind stark gequollen. An ihrem 
hinteren Rand erscheint ein intensiv gef~irbter schmaler Ring. Aus 
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einem mit Gentianaviolett gef~irbten Deckglastrockenprliparat, 
welches zwei Jahre gelegen hatte. 

Fig. 31. Ganzes Spermium yon Agrion elegans Linden. Physiologische 
Kochsalzl6sung, Gentianaviolett. 

Fig. 32. Vorderes OeiBelende yon Agr/on elegans Linden. Die Spiratfaser 
hat sich yon der Stammfaser abgeltist, so dab die spiralige Um- 
wick/ung sehr deutlich ist. Kochsalzmazeration, Gentianaviolett. 
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